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Erziehungsberatung wirkt!- Ergebnisse der deutschlandweiten  
Wirkungsstudie „Wir.EB“1 

von Jens Arnold2  

 

Die Entwicklungs- und Auswertungsphase des zweieinhalbjährigen Modellprojekts „Wir-
kungsevaluation in der Erziehungsberatung“ (kurz Wir.EB), über dessen Hintergründe und 
Verlauf bereits mehrfach in den Informationen für Erziehungsberatungsstellen berichtet 
wurde (Arnold, 2014; Arnold, 2015), konnte im Laufe des Jahres 2016 erfolgreich abge-
schlossen werden. Im vorliegenden Artikel soll ein Überblick über die zentralen 
Forschungsergebnisse des Vorhabens gegeben werden.  

Im Rahmen der von der Stiftung Aktion Mensch e.V. geförderten bundesweiten und träger-
übergreifenden Studie, deren Projektträger der Bundesverband katholischer Einrichtungen 
und Dienste der Erziehungshilfen e.V. (BVkE) war und die vom Institut für Kinder- und Ju-
gendhilfe (IKJ) in Mainz wissenschaftlich begleitet wurde, sollten praxistaugliche, im 
Beratungsalltag potenziell dauerhaft anwendbare Evaluationsinstrumente entwickelt werden, 
die verlässliche Aussagen zur Wirksamkeit von Erziehungsberatungsprozessen ermöglichen. 
Auf dieser Basis sollten gleichsam wissenschaftlich fundierte Aussagen zur Wirksamkeit und 
zu Wirkfaktoren von Erziehungsberatung abgeleitet werden.  

Anders als in den meisten bislang durchgeführten Forschungsstudien wurde in diesem Zu-
sammenhang nicht ausschließlich nur die (rückblickende) Zufriedenheit der Klienten erfasst. 
Zufriedenheitseinschätzungen sind für die Beurteilung der Frage nach der Wirksamkeit von 
Erziehungsberatung in mehrerer Hinsicht limitiert: Neben ihrem retrospektiven Charakter, der 
für vielfältige Verfälschungen, etwa durch Gedächtniseffekte oder die rückblickende Überak-
zentuierung aktueller positiver oder negativer Gegebenheiten ähnlich zu Halo- oder 
Rezenzeffekten anfällig ist, ist das von Vossler (2006) beschriebene „Diskrepanz-Phänomen“ 
das wohl gravierendste Problem. Damit wird die Beobachtung umschrieben, dass sehr häu-
fig auch dann hohe Zufriedenheiten vorliegen, wenn faktisch gar keine konkreten 
Verbesserungen, der für die Beratung maßgeblichen Probleme, festzustellen sind. Dies 
hängt damit zusammen, dass für die Zufriedenheit nicht nur die konkreten Ergebnisse, son-
dern in besonderem Maße auch die Bewertung der Prozessqualität, z. B. in Form des 
Vertrauensverhältnisses, der Empathie und wahrgenommenen Kompetenz der Berater/-
innen oder Faktoren wie die Gewährleistung zeitnaher bzw. regelmäßiger Beratungstermine, 
ausschlaggebend ist. Um auf diesem Hintergrund die Beratungswirkungen in tatsächlich 
aussagekräftiger Form identifizieren zu können, kam im Zuge des Vorhabens ein anspruchs-
volles prospektiv-längsschnittliches Forschungsdesign zur Anwendung, bei dem 
beratungsbegleitend zu mindestens zwei Erhebungszeitpunkten bei Beginn und am Ende 
der Beratungen die Berater/-innen sowie die beteiligten Eltern und Jungen Menschen befragt 
werden sollten (vgl. Macsenaere, 2014). Die Wirkungsbestimmung wurde dabei in Form 
einer Veränderungsmessung der Einschätzungen der Lebenssituationen zu Beginn und am 
Ende der Beratungen vorgenommen. Damit wird unmittelbar auf die Ergebnisqualität der 
Beratungsprozesse abgezielt, die auch die bke in ihren Empfehlungen in QS22 „Qualitäts-
produkt Erziehungsberatung“ umrissen hat (Gerth, Menne & Roth, 1999). Durch die 
beratungsbegleitende (prospektive) Erhebung können ferner oben beschriebene Beurtei-
lungsverzerrungen vermieden werden, die für retrospektive Forschungsdesigns typisch sind. 

Um die Evaluation in einem in der täglichen Beratungspraxis leistbaren zeitlichen Rahmen 
bewerkstelligen zu können und zur Vermeidung einer einseitigen Defizit- und Störungsorien-
tierung, wurde erstmalig, u. a. den Empfehlungen des 14. Kinder- und Jugendberichts 
(BMFSFJ, 2013) folgend, im Rahmen einer empirischen Studie im Arbeitsfeld umfassend auf 
den von Amartya Sen und Martha Nussbaum beschriebenen „Capability Approach“ zurück-
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gegriffen, bei dem die klientenbezogenen Verwirklichungschancen bzw. Grundbefähigungen 
für ein gelingendes Leben im Mittelpunkt stehen (vgl. Otto & Ziegler, 2010; Albus, 2015). Das 
neu entwickelte Instrumentarium umfasst insgesamt 13 Capability-Dimensionen („Capa“, s. 
Abbildung 1). Dabei beschäftigen sich sechs Fragen mit den spezifischen Capabilities 
des/der jungen Menschen, drei beziehen sich auf die Familie bzw. das Familiensystem und 
vier weitere auf die Lebenssituation der Eltern. Jede der 13 Dimensionen bildet jeweils eine 
Frage bzw. ein Item ab. Soweit ein Face-to-Face-Kontakt bzw. eine Beratungsrelevanz 
vorliegt, werden alle Einschätzungen jeweils sowohl aus Sicht der Berater-/innen, der Eltern 
als auch der Jungen Menschen vorgenommen, so dass eine unmittelbare Vergleichbarkeit 
der einzelnen Perspektiven ermöglicht wird. Das Berater-Instrument enthält zudem noch eine 
optionale Langfassung, die bedarfsweise auch eine noch differenziertere Dokumentation 
ermöglicht. 

Abbildung 1: Übersicht der 13 untersuchten Capability-Dimensionen 

 

 

Datengrundlage 

Gegenüber dem in den Informationen für Erziehungsberatungsstellen dargelegten Zwi-
schenstand (Arnold, 2015), konnte die bereits nach Abschluss der ersten Erhebungsphase 
sehr hohe Zahl von annähernd 2.000 dokumentierten Fällen nochmals deutlich auf über 
6.000 Datensätze ausgebaut werden. An der Datenerhebung haben sich bundesweit nahezu 
100 Beratungsstellen beteiligt (für weitergehende Informationen zur geographischen Vertei-
lung und Struktur der teilnehmenden Beratungsstellen s. Arnold, 2015). Die Ergebnisse der 
Studie stützen sich damit auf eine breite und umfangreiche empirische Fundierung. 

Die sehr hohe Zahl der durchgeführten Erhebungen ist u. a. auch als ein Beleg für die Prak-
tikabilität des Verfahrens zu sehen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang besonders 
die, selbst für sozialwissenschaftliche Studien, außergewöhnlich hohe Beteiligung der ratsu-
chenden Menschen, die insbesondere bei Beratungsbeginn durchaus erstaunliche Werte 
erreicht: Sofern ein persönlicher Kontakt zum/zur Berater/-in angegeben wurde, konnte bei 
den Eltern eine Beteiligung von nahezu 100 Prozent festgestellt werden. Ein hoher Beteili-
gungsgrad gewährleistet eine ausgewogene Evaluation. So wird sichergestellt, dass die 
Auswertungsergebnisse bspw. nicht von den Beurteilungen der Fachkräfte dominiert werden. 
Zudem sind die einzelnen Perspektiven der Beteiligten besser vergleichbar. 

Wie schon im Praxisbericht im Rahmen der Darstellung der Zwischenergebnisse (Arnold, 
2015) deutlich wurde, war die Durchführung der abschließenden t2-Erhebungen eine der 
größten Herausforderungen für die beteiligten Beratungsstellen. Neben der organisatori-
schen Frage, den passenden Zeitpunkt nicht zu versäumen, waren hierfür u. a. auch die 
durchaus nicht seltenen Fälle verantwortlich, in denen keine eindeutige, gemeinsam bespro-
chene Beendigung der Beratung vorliegt. Entsprechend fällt zum Beratungsende auch die 
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Beteiligung der Klienten sichtlich ab, bewegt sich aber absolut gesehen immer noch auf 
einem sehr guten Niveau zwischen 50 und 60 Prozent. In Anbetracht dieser Rahmenbedin-
gungen ist es sehr erfreulich, dass inklusive der Beraterbögen insgesamt bei immerhin etwa 
70 Prozent der begonnenen Dokumentationen zumindest eine t2-Erhebung vorliegt, die eine 
Veränderungsbestimmung erlaubt. Der Drop-Out von 30 Prozent ist dabei auch nicht alleine 
auf unklare Beendigungen oder Fehlerquellen in der Praxis zurückzuführen. Entsprechend 
des prospektiven Studiendesigns waren viele der betreffenden Fälle, insbesondere bei län-
ger laufenden Beratungsprozessen, zum Ende des Stichtags für die Abschlussauswertung 
einfach schlichtweg noch nicht abgeschlossen. 

Abbildung 2: Rechtsgrundlagen der untersuchten Beratungen nach SGB VIII 

 
* FGV = Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren (auf Basis richterlicher Anordnung oder Empfehlung) 

Welche weiteren Charakteristika kennzeichnen die Datengrundlage der Studie? Erwartungs-
gemäß liegt mit einem Anteil von etwa 80 % beim überwiegenden Teil der 
Untersuchungsfälle eine Rechtsgrundlage in Verbindung mit Erziehungsberatung nach § 28 
SGB VIII vor. Dabei ist in 64,3 % der Fälle alleine § 28 SGB VIII maßgeblich, bei 8,0 % der 
Fälle kommt § 28 i. V. m. Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
nach § 17 SGB VIII zur Anwendung (s. Abbildung 2). Absolut gesehen wird § 17 SGB VIII in 
9,7 % der Fälle als alleinige Rechtsgrundlage genannt. Mit einem kumulierten Anteil von 8,3 
% hat ebenfalls noch die Beratung bei Ausübung von Personensorge und Umgangsrecht 
nach § 18 SGB VIII eine statistische Relevanz. Dies allerdings vorrangig in Verbindung mit 
den bereits genannten Rechtsgrundlagen. Für sich alleine kommen Beratungen nach § 18 
SGB VIII nur auf einen Anteil von 3,6 % (s. Abbildung 2). Alle sonstigen Rechtsgrundlagen 
und deren Kombinationen spielen mit Anteilen von unter drei bis unter einem Prozent statis-
tisch gesehen nur eine untergeordnete Rolle. Die vorliegenden Zahlen stimmen mit 
entsprechenden Vergleichsstatistiken überein. Ein tiefergehender Vergleich mit den Daten 
des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass die in Wir.EB untersuchten Beratungsprozesse 
auch hinsichtlich zahlreicher weiterer wichtiger Merkmale als repräsentativ einzustufen sind. 
Dies gilt gleichermaßen für die Alters- und Geschlechtsverteilung der Jungen Menschen, für 
den Beratungsschwerpunkt, der kennzeichnet ob vorrangig mit Familie, Eltern oder Jungen 
Menschen gearbeitet wurde sowie für die Situation der Herkunftsfamilie, also etwa ob die 
Eltern(teile) zusammenleben, alleine oder mit neuem Partner (vgl. Destatis, 2016). Auffällig 
ist lediglich ein mit 4,1 % vs. 9,5 % im Bundesvergleich marginal signifikanter (p < 0,10), 
etwas geringerer Anteil von Familien, in denen nicht vorrangig deutsch gesprochen wird. 
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Dies steht vermutlich damit in Zusammenhang, dass im Studienverlauf noch keine ange-
passten Sprachversionen für Menschen mit Migrationshintergrund zur Verfügung standen (s. 
auch Kapitel „Fazit und Ausblick“).  

 

Wie wirksam ist Erziehungsberatung? 

Auf den Punkt gebracht zeigen die zentralen Ergebnisse der Studie zur Effektivität, dass 
Erziehungsberatung erhebliche Verbesserungen im familiären Zusammenleben der ratsu-
chenden Menschen bewirkt und neben einer Förderung der Erziehungskompetenz 
insbesondere dazu beiträgt, dass sowohl Eltern als auch Junge Menschen (JM) besser mit 
belastenden Situationen umgehen können. Auch bei der psychischen Gesundheit/Integrität 
von Eltern und Jungen Menschen liegen sehr positive Effekte vor.  

Die Ergebnisse veranschaulicht Abbildung 3, in der die im Zuge der Beratungsprozesse 
festgestellten Veränderungen zwischen der Beginnerhebung (t1-Zeitpunkt) und der Ab-
schluss- bzw. letzten vorliegenden Verlaufserhebung (t2-Zeitpunkt) aus Sicht der 
BeraterInnen, Eltern und Jungen Menschen dargestellt sind. Zur Erläuterung der verwende-
ten Skalenwerte: Die jeweils sechsstufigen Antwortskalen zu den einzelnen in den 
Fragebögen erfassten Capability-Dimensionen (abk. „Capa“) wurden zur besseren Nachvoll-
ziehbarkeit auf einen Wertebereich von 0 (für „stimmt gar nicht“) bis 100 (für „stimmt völlig“) 
transformiert (vgl. Abbildung 4). Da in der Abbildung eine Veränderung (Differenz) zwischen 
den beiden Zeitpunkten dargestellt wird, kann sich der Wertebereich theoretisch zwischen 
„+100“ für eine maximal positive Veränderung und „-100“ für eine maximal mögliche Ver-
schlechterung bewegen (in der Praxis kommen derart extreme Werte aber nur äußerst selten 
vor). Ein Wert von „0“ bedeutet, dass Ausgangs- und Endzustand identisch sind, also keine 
Veränderung vorliegt. 

Abbildung 3: Prospektiv erhobene Veränderungswirkungen Gesamt 

 

Wie in Abbildung 3 zu erkennen ist, liegen die Mittelwerte der Veränderungskennwerte 
durchgängig über Null. D. h., dass über alle untersuchten Capability-Dimensionen hinweg 
positive Veränderungen bzw. Wirkungen vorliegen. Diese sind in allen 13 Dimensionen 
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statistisch hoch signifikant mit Irrtumswahrscheinlichkeiten, die zumeist sogar unterhalb von 
einer Promille (p < 0,001) angesiedelt sind. 

Da die Signifikanzen bei dem vorliegenden großen Stichprobenumfang noch nicht unmittel-
bar etwas über die praktische Relevanz der Wirkungen aussagen, wurden, um die 
Zahlenwerte besser einordnen zu können, auch die Effektstärken untersucht. Hierzu wurde 
als international anerkanntes studienübergreifendes Vergleichsmaß auf das sog. „Cohens d“ 
zurückgegriffen. Praktisch bedeutsame zumindest kleine Effekte beginnen entsprechend der 
gängigen Konventionen ab einem Cohens d von 0,2. Die Schwelle ist in Abbildung 3 durch 
den zweiten Smiley von unten (oberhalb „0“) markiert. Werte darunter fallen in den „Indiffe-
renzbereich“ keiner Änderungen (kenntlich gemacht durch den Smiley bei „0“). Die weiter 
oben folgenden Smileys markieren die Schwelle für mittlere Effektstärken (ab d = 0,5) sowie 
die oberste Referenzkategorie für große Effektstärken (ab d = 0,8). Wie in Abbildung 3 zu 
erkennen ist, wird dieses Spektrum vollständig ausgenutzt. Dies widerlegt die bei Beginn des 
Vorhabens des Öfteren geäußerte Befürchtung, dass die 13 Capability-Dimensionen zu grob 
seien, um differenzierte Aussagen zu spezifischen Wirkungsbereichen zu ermöglichen. Im 
Gegenteil: Im Rahmen der Validierungsstudie konnte sogar gezeigt werden, dass sich je 
nach konkreten Beratungsanlässen sehr individuelle „Wirkungsprofile“ ergeben, die für die 
„Sensitivität“ des Messverfahrens sprechen. 

Die Detailanalyse der erfreulicherweise in ca. 2.000 Fällen vorliegenden optionalen Angaben 
in der ausführlichen Langfassung der Beraterbögen, ermöglichte einen näheren Aufschluss, 
auf welche Merkmalsanteile sich die beschriebenen Wirkungen im Einzelnen beziehen. Bei 
den Capabilities mit großen Effektstärken liegen folgende Aufschlüsselungen vor, die gleich-
sam auch den jeweiligen „Hauptwirkungsbereich“ der Erziehungsberatung innerhalb der 
einzelnen Dimensionen umreißen: 

 Die Veränderungen im Bereich familiäre Beziehungen/Zusammenleben (Capa 8) zie-
len überwiegend auf die intrafamiliäre Kommunikation (ca. 60 % der Fälle), die Eltern-
Kind-Beziehung, das Familienklima und die Paarbeziehung der Eltern ab (letztge-
nannte mit jeweils ca. 50 %). Eine statistisch gesehen untergeordnete Rolle spielen 
etwa Familienstruktur, Geschwisterbeziehungen oder Beziehungen zu Verwandten 
(mit jeweils ca. 20 %). 

 Fähigkeiten zur Bewältigung beziehen sich sowohl bei den Eltern (Capa 11) als auch 
bei den Jungen Menschen (Capa 3) vorrangig auf den Umgang mit belastenden Situ-
ationen und Stress (Beratungsrelevanz bei den Jungen Menschen in 70 % der Fälle, 
bei den Eltern in ca. 50 %) sowie den Bereich Selbstwert/Selbstsicherheit (ca. 50 % 
bei den Jungen Menschen und 30 % bei den Eltern). Bei den Jungen Menschen sind 
ferner noch Impulskontrolle und Belohnungsaufschub von größerer Bedeutung (ca. 
40 %). 

 Die zentralen Wirkungsbereiche hinsichtlich der „Körperlichen und psychischen Integ-
rität/Gesundheit“ sind bei Eltern (Capa 10) und Jungen Menschen (Capa 1) ebenfalls 
sehr ähnlich verteilt: In erster Linie steht hier der Bereich „Gefühlserfah-
rung/Stimmung/ Affektivität und Emotion“ (mit Anteilen von jeweils ca. 65 % bei den 
Jungen Menschen und ca. 50 % bei den Eltern) gefolgt von „Ängsten“ im Vorder-
grund (ca. 45 % bei den Jungen Menschen und ca. 35 % bei den Eltern). Weniger 
relevant sind die Bereiche Körperliche Gesundheit, Gesundheitsverhalten und Dro-
gen/Betäubungsmittel (mit Anteilen von jeweils unter 15 %). 

 Verbesserungen der Erziehungskompetenz (Capa 13) werden primär bei der Koope-
ration der Eltern in Erziehungsfragen (ca. 50 % der Fälle) und im Hinblick auf die 
Vermittlung einer „positiven Autorität“ erreicht (ca. 35 %). 

Neben den eingangs genannten Capability-Dimensionen mit großen Effektstärken liegen bei 
den in der Beratung weniger relevanten familienbezogenen Dimensionen „Wohnen und 
Leben“ (Capa 7) sowie „Schutz und Versorgung“ (Capa 9) erwartungsgemäß nur kleine 
positive Effekte vor. Dies gilt gleichsam auch für die Bereiche Eigenständigkeit/Autonomie 
(Capa 5) sowie Freizeitzeitverhalten (Capa 6) bei den Jungen Menschen (JM).  
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Bei Betrachtung der prospektiven Wirkungen fallen insgesamt auch die hohen Übereinstim-
mungen zwischen Berater/-innen, Eltern und Jungen Menschen ins Auge. Diese liegen teils 
sogar deutlich unterhalb des Richtwerts von ca. 3,0 Punkten Differenz für die vorliegenden 
Daten, ab dem in statistischer Hinsicht i. d .R. zumindest ein substanzieller kleiner Unter-
schied vorliegt. Ausnahmen stellen lediglich die Dimensionen „Entwicklung der 
sozioemotionalen Fähigkeiten des Jungen Menschen“ (Capa 4), die von den Berater/-innen 
deutlich positiver bewertet wird als von den Klienten, sowie „Erziehungskompetenz“ dar, 
hinsichtlich der speziell die Jungen Menschen nur eine geringere Verbesserung zu erkennen 
vermögen. Hierbei ist allerdings auch zu bedenken, dass die Jungen Menschen in diesem 
Bereich bereits im Beginnbogen deutlich seltener einen Beratungsbedarf formulieren bzw. 
erkennen. Da aber sowohl die Beratungsfachkräfte als auch die Eltern unabhängig vonei-
nander zu sehr positiven Wirkungseinschätzungen kommen, ist es plausibel, dass 
tatsächlich eine Verbesserung bzw. ein positiver Einfluss zugrunde liegt. Gleichwohl muss 
zur Kenntnis genommen werden, dass die Jungen Menschen durchaus eine eigene Vorstel-
lung bzw. Wahrnehmung von „guter“ Erziehung haben. 

Abbildung 4: Capability-Dokumentation am Beispiel des Eltern-Beginnbogens 

 

Die Forschungsergebnisse zeigen ferner, dass neben den genannten spezifischen Effekten 
Erziehungsberatung in allen untersuchten Capability-Dimensionen besonders hohe Wirk-
samkeiten bei den sog. intendierten Wirkungen erreicht (s. Abbildung 5). Dabei handelt es 
sich um die Lebensbereiche, in denen ein konkreter Änderungswunsch bzw. ein entspre-
chendes Ziel für die Beratung formuliert wurde (in den Beginnbögen erfasst durch eine 
entsprechende Angabe in der Kategorie „es soll sich etwas ändern“, siehe Abbildung 4). 

Abbildung 5: Veränderungswirkungen in den intendierten Zielbereichen der Beratung 
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Die Auswertung der intendierten Wirkungen zeigt durchweg positive Wirksamkeiten auf 
allerhöchstem Niveau und nochmals höhere Übereinstimmungsgrade zwischen den drei 
Sichtweisen. Mit anderen Worten: Wenn eine Thematik Beratungsrelevanz hat, dann ist, 
unabhängig von der Art der Thematik, die Wahrscheinlichkeit für eine Verbesserung sehr 
hoch. Die Effektstärken liegen hier mit Cohens d-Werten von teils 1,1 bis 1,3 sogar in einem 
Positivbereich, der in der ursprünglichen Bewertungssystematik nicht erwartet wurde und 
eigentlich sogar eine eigenständige Klassifizierung verdient hätte (daher wurde in Abbildung 
5 zur Visualisierung oben ein weiterer Smiley mit positiver Konnotation ergänzt). Insgesamt 
ist es äußerst bemerkenswert, dass ein vergleichsweise niederschwelliges Angebot wie die 
Erziehungsberatung derart hohe Effektstärken in wichtigen Veränderungsdimensionen er-
reicht und im Leben der Familien und Jungen Menschen entsprechend viel bewegen kann. 
Nebenwirkungen im Alltagsverständnis, d. h. im Sinne statistisch signifikanter negativer 
Effekte bzw. Verschlechterungen in nicht beratungsrelevanten Bereichen, konnten grund-
sätzlich nicht beobachtet werden. In wenigen spezifischen Bereichen wie bspw. bei den 
Bewältigungsfähigkeiten und der psychischen Integrität der Jungen Menschen oder der 
Erziehungskompetenz der Eltern liegen aber positive nicht-intendierte Wirkungen auf zumin-
dest kleinem Effektstärkeniveau vor. 

Im Rahmen der Wir.EB-Studie konnten auch unterschiedliche Arten von Wirkungsindikatoren 
miteinander verglichen werden. Die Ergebnisse zeigen zusammengefasst, dass die retro-
spektiven Indikatoren insbesondere zu einer deutlichen Überschätzung der nicht-intendierten 
Wirkungsbereiche neigen. Es ist naheliegend, dass hierfür die bereits eingangs beschriebe-
nen Beurteilungsverzerrungen ausschlaggebend sind und die sich i. d. R. auf spezifische 
Dimensionen bezugnehmenden positiven Effekte dann im Nachgang auf weitere Lebensbe-
reiche „übergeneralisiert“ werden. 

 

Zufriedenheit der Klienten 

Auch wenn es sich ebenfalls um ein retrospektives Maß handelt, ist die Zufriedenheit der 
Klienten als „klassischer“, in der Erziehungsberatung weit verbreiteter Qualitätsmaßstab, 
weiterhin eine wichtige Größe, die u. a. dabei hilft, die Ergebnisse zu anderen Studien in 
Beziehung zu setzen. Wie einleitend beschrieben kennzeichnet die Zufriedenheit allerdings 
in stärkerem Maße die Prozessqualität als die Ergebnisse von Beratungsprozessen. Das im 
Wir.EB-Projekt neu entwickelte Evaluationsverfahren auf Capability-Basis zielt dahingegen 
unmittelbar auf die konkrete Ergebnisqualität ab. Auf einer sechsstufigen Skala von völlig 
(= 100) bis gar nicht (= 0), lag die Zufriedenheit der Eltern und der Jungen Menschen (JM) in 
Wir.EB im Mittel bei einem sehr hohen Wert von 90 (s. Abbildung 6).  
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Abbildung 6: Zufriedenheit und Globaleinschätzung des Beratungserfolgs 

 

Die Anzahl der Klienten, die hier „eher unzufrieden“ oder noch Negativeres angeben, lässt 
sich einem Anteil von unter 2,5 % fast an einer Hand abzählen („gar nicht zufrieden“ wurde 
von den Eltern bspw. kein einziges Mal angekreuzt). Dabei spiegelt die 90%ige Zufriedenheit 
relativ exakt auch den Zufriedenheitsgrad wider, der in der Literatur schon in zahlreichen 
Studien für die Erziehungsberatung beschrieben wurde (vgl. Roesler, 2014; Vossler, 2003).  

 

Überprüfung der Instrumente 

Um die Frage nach der Aussagekraft und Validität der Evaluation näher beleuchten zu kön-
nen, wurden die im Rahmen des Vorhabens entwickelten Erhebungsinstrumente einer 
umfangreichen Prüfung unterzogen. Das Validierungskonzept, das teils in Kooperation mit 
der Katholischen Hochschule in Freiburg entwickelt und umgesetzt wurde, sah neben einer 
internen Validierung mit Hilfe der Langfassung und der Prüfung der dimensionalen Struktur 
des Instruments (faktorielle Validität) unter anderem auch den begleitenden Einsatz von 
bereits geprüften externen Skalen im Sinne einer kriteriumsbezogenen Validität sowie Stra-
tegien zur Bestimmung von Inhaltsvalidität vor. Die Befunde der begleitend durchgeführten 
Validierungsstudie zeigen, dass die neu entwickelten Instrumente eine hohe Reliabilität und 
Validität aufweisen und somit den Gütestandards an ein wissenschaftlich fundiertes wir-
kungsorientiertes Evaluationsverfahren gerecht werden.  

 

Erkenntnisse zu Wirkfaktoren der Erziehungsberatung 

Als Ansatzpunkte für Qualitätsreflexions- und Optimierungsprozesse wurden im Rahmen des 
Vorhabens auch potenzielle Wirkfaktoren untersucht. Damit sind Merkmale gemeint, die mit 
den beschriebenen Effekten bzw. Wirksamkeiten der Erziehungsberatung in Zusammenhang 
stehen bzw. diese „moderierend“ beeinflussen (siehe auch Macsenaere & Esser, 2012). Die 
Ergebnisse der Wirkfaktorenanalyse, die auf mehreren Ebenen erfolgte, können an dieser 
Stelle nur kursorisch wiedergegeben werden. Auf Strukturebene zeigte sich im Vergleich, 
dass insbesondere diejenigen Beratungsstellen nochmals höhere Wirksamkeiten erreichen 
konnten, die etwa Erstgespräche relativ frühzeitig innerhalb von vier Wochen nach der An-
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meldung anboten und deren Fachkräfte über eine hohe Bandbreite von Zusatzqualifikationen 
verfügten sowie mehr Fortbildungen in Anspruch nahmen. Positiv machten sich auch eine 
ausführliche Fachdiagnostik und eine stärkere Kooperation mit anderen Diensten und Anbie-
tern von erzieherischen Hilfen nach § 27 SGB VIII bemerkbar.  

Als positive bzw. wirkungsbegünstigende Faktoren auf Prozessebene konnten, neben der 
Einvernehmlichkeit bzw. Planmäßigkeit der Beratungsbeendigung, noch eine längere Bera-
tungsdauer bzw. eine höhere Zahl von Beratungssitzungen identifiziert werden. Positiv wirkte 
sich auch ein direkter Beratungskontakt mit beiden Elternteilen aus. Günstig für den Erfolg 
der Beratung war ferner ebenfalls noch, wenn diese durch die Eltern selbst (und nicht durch 
„Dritte“, d. h. etwa durch Institutionen wie Schule oder Kita) initiiert wurde. Als herausfor-
dernd erwiesen sich dahingegen eine ungünstige wirtschaftliche Situationen der Familien 
(„Armut“) und, spezifisch auf die elternspezifischen Wirkungsdimensionen bezogen, das 
Vorliegen eines Migrationshintergrunds.  

 

Fazit und Ausblick 

Mit dem Abschluss des Projekts steht erstmals ein zuverlässiges und praktikables Instrument 
zur wirkungsorientierten Evaluation von Beratungsprozessen zur Verfügung, mit dem Bera-
tungswirkungen differenziert und aus unterschiedlichen Perspektiven abgebildet werden 
können. Dies belegen auch die allergrößtenteils positiven Rückmeldungen aus der Bera-
tungspraxis. Hier eine exemplarische Auswahl von „O-Tönen“, die im Rahmen einer 
Befragung der teilnehmenden Beratungsstellen erfasst wurden: 

 „Ich bin überrascht wie bereitwillig Klienten mitwirken. Es gab kein ‚Nein‘". 
 „Die Reduzierung auf wenige Dimensionen bzw. die Kürze des Instruments war sehr 

günstig für den Einsatz im Beratungskontext“. 
 „Einfache Handhabung, keine Defizit- oder Störungsorientierung“. 
 „Schnelles Ausfüllen (nur eine Seite), dadurch große Bereitschaft. Übersichtlich, op-

tisch ansprechend. Veränderungswünsche der Klienten waren für die Auftragsklärung 
hilfreich, waren z.T. sehr überraschend. Ebenso Einschätzungen, ob die Beratung 
etwas geändert hat.“ 

 „Gutes Gefühl, bei der Evaluation unterstützt zu werden und sich nicht aus eigenen 
Ressourcen um statistische Auswertungen kümmern zu müssen.“ 

Entsprechend der ermutigenden Ergebnisse strebt der Bundesverband Katholischer Einrich-
tungen und Dienste der Erziehungshilfen e.V. (BVkE) eine Weiterführung des Vorhabens an, 
um die Nachhaltigkeit der Entwicklungen sicherzustellen und auf dieser Grundlage eine 
stetige wirkungsorientierte Qualitätsreflexion und -entwicklung von Beratungsstellen zu er-
möglichen. Im Rahmen des Folgevorhabens, das Anfang 2018 starten soll und dessen 
Schwerpunkt auf einer optimierten Implementierung liegt, wird dann ein breiter und träger-
übergreifender Einsatz des Verfahrens angestrebt. Kernzielsetzung dabei ist, die nun 
entwickelten und wissenschaftlichen geprüften Instrumente noch besser in die Arbeitsabläufe 
von Beratungsstellen zu integrieren. Dabei sollen insbesondere nochmal die in bestimmten 
Verfahrensbereichen auch noch kritischen Aspekte aufgegriffen werden, die von den Teil-
nehmern derzeit noch als weiter optimierbar eingestuft wurden. Konkret stehen folgende 
Punkte im Fokus: 

 bessere (möglichst direkte) Integration der Erhebungsinstrumente in die Software-
programme der Beratungsstellen  

 angepasste Sprachversionen der Fragebögen für Menschen mit Migrationshinter-
grund 

 Evaluation von Beratungsprozessen, in denen die Klienten nicht mehr erscheinen 
 Umgang mit Einmalberatungen und unklarem Beratungsende 
 adäquate Erhebung im Kontext von Trennungs- und Scheidungsfällen mit erheblicher 

„konflikthafter Dynamik“ sowie bei familiengerichtsnahen Beratungen 
 weiterer Ausbau und Optimierung der beratungsstellenbezogenen Auswertungsmög-

lichkeiten, u. a. im Sinne eines Lernens durch Vergleichen 
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Aus wissenschaftlicher Sicht ist darüber hinaus noch eine vertiefte Wirkfaktorenanalyse mit 
zusätzlichen Betrachtungsebenen geplant, deren Erkenntnisse der Beratungspraxis noch 
weitere Hinweise geben soll, wo Optimierungsprozesse erfolgreich ansetzen können. Im 
Rahmen einer Weiterführung des Vorhabens könnten fernerhin evtl. auch noch nicht abge-
schlossene Dokumentationen fortgeführt und so noch spezifischere Aussagen zu länger 
laufenden Beratungsprozessen gewonnen werden. 

Interessierte Personen können sich über eine entsprechende Nachricht an wireb@ikj-
mainz.de für den Projektnewsletter anmelden, über den auch zukünftig über Neuigkeiten 
zum Projekt und zum Stand der Planungen bzgl. der Fortführung informiert wird. Weitere 
Informationen sind ebenfalls auf der Projekthomepage www.wireb.de verfügbar. 
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